
Haftung für Inhalte 
Der Inhalt der Seiten von HIS wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. HIS übernimmt 
jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten 
Informationen. HIS ist als Diensteanbieter gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG ist HIS 
als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
wird HIS diese Inhalte umgehend entfernen. 
HIS behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seite oder das gesamte Angebot ohne 
vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder die Veröffentlichung einzustellen. 
 
Haftung für Links 
Die Seiten von HIS enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf die HIS inhaltlich 
keinen Einfluss nehmen kann. Für deren fremde Inhalte kann HIS daher auch keine Gewähr 
übernehmen; für die verlinkten Inhalte ist ausschließlich der Anbieter und/oder Betreiber der 
entsprechenden Seite verantwortlich. HIS erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt 
der Linksetzung die verlinkten Seiten auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und 
illegale/rechtswidrige Inhalte nicht erkannt wurden. HIS hat allerdings keinerlei Einfluss auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten und eine ständige Kontrolle 
dieser ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung ist für HIS unzumutbar. HIS 
distanziert aus diesen Gründen - rein vorsorglich - ausdrücklich von den Inhalten der 
verlinkten Seiten. Im Falle des Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen wird HIS die 
betroffenen Links sofort entfernen. 
 
 
Urheberrecht  
Alle von HIS erstellten Seiten sowie deren Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken) unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung der Inhalte (Texte, Bilder, etc.) ist nur mit schriftlicher Zustimmung von HIS 
gestattet. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch gestattet. HIS ist bestrebt, soweit Inhalte auf den Seiten nicht von HIS erstellt 
wurden, geltende Urheberrechte zu beachten und Inhalte Dritter als solche zu kennzeichnen. 
Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird HIS das entsprechende 
Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem 
entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen. 
 
 
Datenschutz 
Die Nutzung der Webseite von HIS ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf den Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder Email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. HIS behält sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 


